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(3>TintenstrahIkopf

(57) Mehrere sich ausbeulende Korper (1) sind innerhafb einer
Kammer (5) mrt elner Tintenaussto&dffnung (5a) und einer

Tintenzufuhrdffnung (5b) mittels eines Befestigungsteils (3)

befestigt. Vorzugsweise slnd die mehreren sich ausbeulen-

der! Korper einander zugewandt Ebenfalls vorzugsweise ist

zwischen zwei sich ausbeulenden Korpern keine Trennwand
vorhanden, um Druckausbreitung zu verhindern. Bevorzug-
ter iiegt die Tintenzufuhroffnung hinter einem der sich

ausbeulenden Korper.
Diese Struktur fuhrt zu einem Tintenstrahlkopf, der hohan
TintenausstoGdruck erzeugen kann. DarCiber hinaus kann in

einem kleinen Tintenstrahikopf hoher Druck auf Tinte ausge-
ubt weiden, da sich ausbeulende Korper verwendet werden.
So kann eine Verringerung der GroSe eines Tintenstrahl-m
kopfs erzielt werden.
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Beschreibung
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Die Erfindung betrifft einen Tintenstrahlkopf, in dem
mittels eines sich ausbeulenden Kdrpers Druck auf ei-

nen Behalter fullende Time ausgeubt wird, wodurch
Tintentrdpfchen aus dem Behalter ausgestoBen werden.

Es ist ein Tintenstrahlverfahren bekannt, bei dem Tin-

te ausgestoBen und auf Papier aufgespritzt wird. Dieses
Verfahren hat verschiedene Vorteile. Zum Beispiel kann
relativ hohe Druckgeschwindigkeit mit geringem Ge-
rausch erzielt werden, es ist auf einfache Weise eine

Verringerung der GroBe der Druckvorrichtung mdglich
und es kann Farbdruck ausgefQhrt werden. Bei einem
derartigen Tintenstrahl-Druckverfahren erfolgt der

Ausdruck unter Verwendung eines Tintenstrahl-Druck-
kopfs auf Grundlage verschiedener Prinzipien zum Aus-
stoBen von Trdpfchen. Hierzu gehdren z. B. Kdpfe, die

Druck mittels eines piezoelektrischen Kdrpers erzeu-
gen oder Blasen-Tintenstrahlkopfe, bei denen Strom an
einen Widerstands-Heizkdrper angelegt werden, wo-
durch Tinte mittels der durch diesen erzeugten Warme
verdampft wird, was einen Druck erzeugt, durch den
Tinte ausgestoBen wird.

Ber-diesen-bekarmten^echTjiken-besteherr-jedoeh die-

folgenden Probleme.
Bei einem Tintenstrahlkopf unter Verwendung eines

piezoelektrischen Korpers wird Spannung an diesen an-

gelegt, wodurch er sich verforrm, was zum AusstoBen
von Tintentrdpfchen und dem Erzeugen eines Aus-
drucks ftihrt Da jedoch das AusmaB der Verformung
eines einzelnen piezoelektrischen Kdrpers klein ist, muB
die Verformung durch Obereinanderstapeln mehrerer
piezoelektrischer Kdrper vergrdBert werden, wodurch
z. B. ein groBes, bimorphes piezoelektrisches Stellglied

oder dergleichen ausgebildet wird, was es ermdglicht,
Tintentrdpfchen auszustoBen. DemgemaB sind ein pie-

zoelektrischer Korper und eine Tintenkammer erfor-

derlich, die viel grdBer sind als der mdgliche kleinste

Diisenabstand. DemgemaB ist die Herstellung eines
ECopfs mit vielen integrierten Dusen schwierig.

Andererseits wird beim Blasen-Tintenstrahlkopf Tin-
te durch Warme verdampft, wie sie durch einen Heiz-
kdrper erzeugt wird, wodurch Blasen gebildet werden;
diese Ausdehnung des Tintenvolumens fuhrt zum Aus-
stoBen von Tintentrdpfchen. Bei einem solchen Blasen-
Tintenstrahlkopf kdnnen DOsen relativ leicht integriert

werden, da ein kleiner Heizerkorper ausreicht Demge-
maB ist die zum Ausdrucken erforderliche Zeit kurz.

Jedoch muB zum Erzeugen ausgepragter Blasen der
Heizerkdrper innerhalb kurzer Zeit auf nahezu 1000°C
erwarrnt werden. Dadurch kann er leicht beeintrachtigt

werden, weswegen die Lebensdauer eines solchen Tin-
tenstrahlkopfs relativ kurz ist

Um die vorstehend genannten Schwierigkeiten zu
Gberwinden, wurde von der Anmelderin ein Tinten-
strahlkopf vorgeschlagen, bei dem der AusstoBdruck
mittels eines sich ausbeulenden Korpers auf Tinte aus-

geQbt wird. Obwohl der auf die Tinte ausgeubte Aus-
stoBdruck bei einem Tintenstrahlkopf dieses Typs rela-

tiv hoch ist, waren weitere Verbesserungen hinsichtlich

des AusstoBdrucks und einer Verringerung der GroBe
des Tintenstrahlkopfs erforderlich.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Tin-

tenstrahlkopf zu schaffen, der trotz kleiner GrdBe mit-

tels eines sich ausbeulenden Korpers als TintenausstoB-
druck-Erzeuger einen hohen TintenausstoBdruck erzeu-

gen kann.
Diese Aufgabe ist durch die Lehren der nebengeord-

neten Anspriiche 1, 12 und 15 geldst
Der Tintenstrahlkopf gemaB Anspruch 1 beinhaltet

eine Kammer, mehrere sich ausbeulende Kdrper und
eine Ausbeuleinheit. Der sich ausbeulende Kdrper ist

5 ein Teil das durch Anwenden einer vorgegebenen
Kompressionsbelastung ausgebeult wird.

Bei diesem Tintenstrahlkopf sind mehrere sich aus-

beulende Korper im Innenraum zwischen einem Satz

aus einer TintenausstoBoffnung und einer Tintenzufuhr-

io dffnung vorhanden. An jeden der sich ausbeulenden
Kdrper wird in dessen Langsrichtung durch die Aus-
beuleinheit eine Kompressionskraft angelegt, und sie

werden in Richtung ihrer Dicke ausgebeult Das heiBt,

daB dann, wenn mehrere sich ausbeulende Korper aus-

15 gebeult werden, das AusmaB der Auslenkung der meh-
reren sich ausbeulenden Korper in ihrer Langsrichtung
in eine solche in ihrer Dickenrichtung umgesetzt wird.

Bei einem derartigen Ausbeulen der mehreren sich aus-

beulenden Korper, wie vorstehend genannt, kann selbst

20 dann, wenn das AusmaB der Auslenkung in ihrer Langs-
richtung klein ist dieses kleine AusmaB der Auslenkung
in eine groBe Auslenkung in Richtung ihrer Dicke um-
gesetzt werden. DemgemaB kann das Ausuben hohen—©raete-aiif-Tlnter^ie-den^

25 ausfullt dadurch erzielt werden, daB mehrere sich aus-

beulende Korper angeordnet werden, wie vorstehend
genannt Im Ergebnis kann ein hoher TintenausstoB-
druck erzeugt werden. Es ist zu beachten, daB eine Ver-
ringerung der GroBe eines sich ausbeulenden Kdrpers

30 erzielt werden kann, da selbst dann, wenn dessen GroBe
klein ist, eine groBe, vom Ausbeulvorgang herruhrende
Auslenkung erzielt werden kann. Ferner kdnnen mehre-
re sich ausbeulende K6rper dadurch ausgebeult werden,
daB lediglich beide Enden der mehreren sich ausbeulen-

33 den Korper fixiert werden. So wird der sich ausbeulende
Kdrper relativ einfach. DemgemaB kann die GroBe die-

ses sich ausbeulenden Kdrpers leicht verringert werden.
Im Ergebnis kann ein Tintenstrahlkopf geschaffen wer-
den, der hohen TintenausstoBdruck erzeugen kann,

40 wahrend seine GrdBe klein ist.

Der Tintenstrahlkopf gemaB Anspruch 12 beinhaltet

eine Kammer, einen ersten sich ausbeulenden Kdrper
und eine Ausbeuleinheit Bei diesemTmtenstrahlkopf ist

der erste sich ausbeulende Kdrper an einen ersten In-

45 nenflachenabschnitt mit der TintenzufGhrdffnung befe-

stigt, wobei Befestigungsteile dazwischenliegen und wo-
bei sich der erste ausbeulende Kdrper uber die Tinten-
zuftthroffnung erstreckt Das heiBt daB die Tintenzu-
fuhrdffnung entgegengesetzt zur Richtung liegt, in der

so der erste sich ausbeulende Kdrper verformt wird (die

Richtung, in der sich der erste ausbeulende Kdrper aus-

beult). So kann verhindert werden, daB Druck, wie er

durch das Ausbeulen des ersten sich ausbeulenden Kdr-
pers ausgeUbt wird, durch Auslecken von Tinte aus der

55 Tintenzufuhrdffnung abgebaut wird. Im Ergebnis kdn-
nen Energieverluste beim AusstoBen von Tinte verrin-

gert werden, so daB diese also wirkungsvoller ausgesto-
Ben werden kann.
Der Tintenstrahlkopf gemaB Anspruch 15 beinhaltet

6o eine Kammer, einen ersten und einen zweiten sich aus-

beulenden Kdrper sowie eine erste und eine zweite
Ausbeuleinheit In diesem Tintenstrahlkopf sind auch
eine erste und eine zweite TintenausstoBdffnung vor-

handen, und der erste und der zweite sich ausbeulende

65 Kdrper sind so angeordnet, daB sie diesen AusstoBdff-
nungen jeweils gegenuberliegen. Dariiber hinaus sind

diese sich ausbeulenden Kdrper mit der ersten bzw.
zweiten Ausbeuleinheit v rbunden, wodurch sie unab-
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nung 5a ist in einer Wand der Kammer 5 ausgebildet, die

in der Richtung rechtwinklig zur Ausbeulrichtung der

sich ausbeulenden Kdrper 1 und 1 liegt (Richtung, in der

sich die sich ausbeulenden Kdrper ausbeulen). Genauer

5 gesagt, beinhaltet die Kammer 5 einen ersten und einen

zweiten Innenflachenabschnitt, die einander zugewandt
sind und an denen die zwei sich ausbeulenden Kdrper
einander gegeniiberstehend befestigt sind. AuBerdem
verfugt die Kammer 5 uber einen dritten Innenseitenab-

io schnitt, der sich von den Umfangskantenabschnitten des

ersten und des zweiten InnenflSchenabschnitts in derje-

nigen Richtung erstreckt, in der die sich ausbeulenden

Korper 1 und 1 ausbeulen, und er verbindet den ersten

und den zweiten Innenflachenabschnitt, die einander ge-

genGberstehen, miteinander. In diesern dritten Innenfla-

chenabschnitt ist die TintenausstoBoffnung 5a ausgebil-

det. Eine Tintenzufflhrdffnung 5b ist so ausgebildet, daB
sie durch den ersten oder zweiten Innenflachenab-

schnitt, die einander gegenuberstehen, ausgebildet ist,

15

h&ngig voneinander betrieben werden kdnnen. So ist

keine Abtrennung zwischen der ersten und zweiten Tin-

tenausstoBoffnung erforderlich. DemgemaB kann der

Abstand zwischen diesen beiden AusstoBoffnungen ver-

ringert werden, was zu einer Verbesserung der Aufld-

sung fiihrt.

Die vorstehenden und andere Aufgaben, Merkmale,

Gesichtspunkte und Vorteile der Erfindung werden aus

der folgenden detaiilierten Beschreibung derselben in

Verbindung mit den beigefugten Zeichnungen deutli-

cher.

Fig. 1 ist eine Schnittansicht durch einen Ttntenstrahl-

kopf gemaB einem Ausfiihrungsbe ispiel der Erfindung.

Fig. 2 ist eine Schnittansicht, die einen Betriebszu-

stand des in Fig. 1 dargestellten Tintenstrahlkopfs ver-

anschaulicht
Fig. 3 ist eine perspektivische Explosionsansicht, die

ein AusfQhrungsbeispiel eines erfindungsgemaBen inte-

grierten Tintenstrahlkopfs zeigt

Fig. 4 ist eine Draufsicht auf eine Anordnung eines 20 so daB die zwei sich ausbeulenden Korper 1 und 1 zwi-

Abstandshalters und sich ausbeulender Kdrper in Fig. 3. schen der Tintenzufuhrdffhung 5b und der Tintenaus-

Fig. 5 ist eine Schnittansicht entlang der Linie X-X in stoBdffhung 5a eingebettet sind.

Fig, 4. Vorzugsweise bestehen die zwei sich ausbeulenden

Fig. 5Hris~ro^M~Schnittansic1^^ — Korper-1 und 1 aus-teitendem~Material; -das elastisch

Schritt ein Herstellverfahren fur eine Kammer gemaB 25 verformt werden kann. Genauer gesagt, bestehen die

der Erfindung veranschaulichen. sich ausbeulenden Korper 1 und 1 aus einem Material

Fig. 1 1A ist eine Seitenansicht, die einen Tintenstrahl- wie Metall oder dergleichen. AuBerdem haben die zwei

kopf gemaB einem Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung sich ausbeulenden Kdrper 1 und 1 vorzugsweise die

zeigt. Form eines Bands. Ein Paar Elektroden la und lb zum
Fig. 11B ist eine Schnittansicht entlang der Linie A-A 30 Zufuhren von Strom sind an den beiden Enden der je-

Fig. 1 1A. weiligen sich ausbeulenden Kdrper 1 und 1 vorhanden.in Fig.

Fig. 12A ist eine perspektivische AuBenansicht, die

einen Tintenstrahlkopf gemaB einem Ausfuhrungsbei-

spiel der Erfindung zeigt.

Fig. 12B ist eine Schnittansicht, die einen Schnitt A
durch den Tintenstrahlkopf in Fig. 12A zeigt.

Fig. 12C ist eine Schnittansicht, die einen Schnitt B in

Fig. 12A zeigt
Fig. 13 ist eine Schnittansicht, die einen Tintenstrahl-

Eine Elektrode la kann uber einen Schalter mit einer

Spannungsversorgung 9 verbunden werden. Das heiBt,

daB durch Offnen oder SchlieBen des Schalters be-

35 stimmt werden kann, ob die eine Elektrode la und die

Spannungsversorgung 9 miteinander verbunden oder

voneinander getrennt werden. Die andere Elektrode lb
ist geerdet
Im Betrieb des Tintenstrahlkopfs 10 des ersten Aus-

kopf gemaB einem Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung 40 fiihrungsbeispiels wird zunachst Tinte 100 von der Tin-

zeigt.
^ tenzufiihroffnung 5b zugefuhrt So wird ein Behalter mit

Fig. 14A ist eine Seitenansicht, die einen Tintenstrahl- Tinte 100 gefGllt und die zwei sich ausbeulenden Korper

kopf gemaB einem Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung 1 und 1 werden in Tinte 100 eingetaucht

zejgt, " Wenn in diesem Zustand der Schalter geschlossen

Fig. 14B ist eine Schnittansicht entlang der Linie B-B 45 wird,flieBt Strom durch die sich ausbeulenden Kdrper 1

in Fig. 14A. und 1, und diese werden durch die mittels des Wider-

Fig. 15 und Fig. 16 sind Schnittansichten, die jeweils stands der Korper erzeugte Warme erwarmt, wodurch

einen Tintenstrahlkopf gemaB einem Ausfuhrungsbei- sie sich thermisch ausdehnen.

spiel der Erfindung zeigen. Da jedoch, wie es in Fig. 1 dargestellt ist, die jeweili-

Zu den Ausfuhrungsbeispielen der Erfindung gehdren 50 gen beiden Enden der sich ausbeulenden Korper 1 und 1

zwei Typen von TintenstrahlkSpfen, d. h. einersehs ein nnttels der Befestigungsteile 3 und 3 an der Kammer 5

Typ mit einer einzelnen TintenausstoBdffnung und meh- befestigt sind, kdnnen sie durch die Expansion nicht ver-

reren sich ausbeulenden K6rpern t und andererseits ein formt werden. DemgemaB wirkt auf beide sich ausbeu-

Typ mit mehreren TintenausstoBdffnungen und mehre- lende Korper 1 und 1 von ihren beiden LSngsenden her

ren sich ausbeulenden Kdrpern. Hierzu werden Beispie- 55 eine Kompressionskraft Pi in der durch einen Pfeil Fi

le in Verbindung mit den beigefugten Zeichnungen be- veranschaulichten Richtung, wodurch elastische Ener-

schrieben. gie eingespeichert wird. Wenn diese Kompressionskraft

Fig. 1 ist eine schematische Schnittansicht, die ein Pj die Ausbeulbelastung Pc der zwei sich ausbeulenden

Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung zeigt Der in Fig. 1 Kdrper 1 und 1 ubersteigt, werden diese auf solche Wei-

dargestellte Tintenstrahlkopf 10 ist wie folgt aufgebaut 60 se ausgebeult, wie es in Fig. 2 dargestellt ist.

Zwei sich ausbeuiende Kdrper 1 und 1 sind an der In- Wenn die zwei sich ausbeulenden Kdrper 1 und 1

nenseite einer Kammer 5 mittels dazwischenliegenden gemaB Fig. 2 ausgebeult sind, wirkt Druck auf die Tinte

Befestigungsteilen 3 und 3 befestigt. Eine Tintenaus- 100, die den Innenraum der Kammer 5 ausfullt. Da zwei

stoBdffniing 5a und eine TmtenzufuhrSffnung 5b sind an sich ausbeuiende Kdrper 1 und 1 einander gegentiber-

der Kammer 5 ausgebildet Die zwei sich ausbeulenden 65 stehend vorhanden sind, kann Druck wirkungsvoll auf

KSrper 1 und 1 sind tiber einen Schalter an einem Ende die Tinte 100 ausgeubt werden. Dieser auf die Tinte 100

mit einer Spannungsversorgung 9 verbunden, und sie ausgeabte Druck pflanzt sich durch diese fort, wodurch
sind am anderen Ende geerdet Die TintenausstoBdff- Tinte aus der TintenausstoBoffnung 5a aus dem Tinten-

BNSDOCID: <DE_19517969A1J_>
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strahlkopf 10 herausgedrfickt wircL So wird ein Tinten-
trSpfchen 100a vom Tintenstrahlkopf 10 nach aufien
ausgestoBen. Dabei kann das Tintentrdpfchen 100a wir-
kungsvoller ausgestoBen werden, wenn die Tintenaus-
stoBdffnung 5a in derjenigen Wand (dem dritten Innen-
flachenabschnitt) vorhanden ist die die Umfangskanten-
abschnitte der zwei Innenflachenabschnitte miteinander
verbindet, an denen die sich ausbeulenden Korper 1 und
1 ausgebildet sind Darfiber hinaus kann sich auf die
Tinte ausgeQbter Druck wirkungsvoller zur Tintenaus-
stoBoffnung 5a ausbreiten, wenn zwei sich ausbeulende
Kdrper 1 und 1 so vorhanden sind, daB sich gleich weit
von der TintenausstoBoffnung 5a entfernt sind. Demge-
m3B kann ein Tintentrdpfchen 100a wirkungsvoller aus-
gestoBen werden. In dieser Hinsicht gilt dasselbe ftir die
anderen Ausffihrungsbeispiele, die noch beschrieben
werden. Mittels des wie vorstehend beschrieben ausge-
stoBenen Tintentropfchens 100a wird ein Druckvorgang
auf der Oberflache eines Blatts ausgeffihrt

Fig. 3 ist eine perspektivische Explosionsansicht, die
ein Integrationsbeispiel fur den Tintenstrahlkopf von
Fig. 1 zeigt. Fig. 4 ist eine Draufsicht die eine Anord-
nung eines Abstandshalters und der sich ausbeulenden
Korper in Fig. 3 zeigL Fig. 5 ist eine schematische
Schnittansicht entlang der Linie X-X von Fig. 4, und sie
beinhaltet Kammern 15a und 15b.
Wie in diesen Figuren dargestelit verffigt ein erfin-

dungsgemSBer integrierter Tintenstrahlkopf 20 fiber ei-
nen Tintenkammerdeckel 12, einen Abstandshalter 14
sowie Kammern 15a und 15b.
Der Abstandshalter 14 besteht z. B. aus einer Platte

aus rostfreiem Stahl mit einer Dicke von 10 bis 50 jim. In
ihm sind mehrere durch ihn hindurchgehende Offnun-
gen 14a enthalten, die eine Druckkammer und eine Tin-
tenausstoBoffnung bilden. Diese Offnungen 14a werden
z. B. durch einen StanzprozeB hergestelk.

Die Kammer 15a verffigt fiber ein Substrat 16, einen
sich ausbeulenden Korper 11 und Befestigungsteile 13.
Das Substrat 16 besteht aus einkristallinem Silizium mit
einer (100)-Flache als Hauptebene. Im Substrat 16 ist

eine dieses durchsetzende, sich verjungende Ausspa-
rung 16a vorhanden. Darfiber hinaus ist ein sich ausbeu-
lender Korper 11 mittels eines eingeffigten Befesti-
gungsteils 13 an einer Flache des Substrats 16 befestigt
Der sich ausbeulende Kdrper 11 ist so geformt, daB er
die Form eines Kammzahns aufweist, und eine Betriebs-
elektrode 11a und eine Sammelelektrode lib zum An-
schlieBen einer externen Spannungsversorgung ffihren
von jedem sich ausbeulenden Kdrper 11 weg. Die Be-
triebselektrode 11a und die Sammelelektrode lib sind
mittels des Befestigungsteils 13 am Substrat 16 befestigt.
Jede Betriebselektrode 11a ist fiber einen Schalter mit
einer Spannungsversorgung 19 verbunden, durch den
die Spannungsversorgung 19 mit der Betriebselektrode
1 ia verbunden oder von dieser getrennt werden kann.

Die Kammer 15b ist ahnlicb aufgebaut wie die Kam-
mer 15a, mit der Ausnahme, daB im Substrat 16 keine
sich verjfingende Aussparung 16a ausgebildet ist. Ein
sich ausbeulender Korper 11 ist ebenfalls mittels eines
eingeffigten Befestigungsteils 13 an der Kammer 15b
befestigt
An der Oberflache des Tmtenkammerdeckels 12 ist

eine Aussparung 12a mit vorgegebener Tiefe ausgebil-
det, die fiber einen Tintenzuffihrpfad 12b verffigt der zu
inem Seitenendeabschnitt des Tmtenkammerdeckels

12ffihrt
Die vorstehend genannten Kammern 15a und 15b

sind z. B. mittels eines nichtleitenden Epoxidklebers mit

einem zwischengefug^en Abstandshalter 14 miteinander
verbunden. So bildet jede Offnung 14a einen Raum (eine
Druckkammer), in der Druck mittels eines sich ausbeu-
lenden Korpers 11 auf die in ihr enthaltene Tinte ausge-

5 ubt wird, und es ist eine TintenausstoBdffnung vorhan-
den.

Der Tintenkammerdeckel 12 ist z. B. mittels Epoxid-
klebers an der Kammer 15a befestigt So bilden die in
der Kammer 15a ausgebildete sich verjungende Aus-

io sparung 16a und die im Tintenkammerdeckel 12 ausge-
bildete Aussparung 12a eine Tintenkammer 18. Der Tin-
tenzuffihrpfad 12b ist so ausgebildet daB er einen An-
schluB zur Tintenkammer 18 hat und nach auBen ffihrt
Tinte 100 wird von einem extern vorhandenen Tinten-

15 vorratsbehalter durch den Tintenzuffihrpfad 12b zur
Tintenkammer 18 gefuhrt.

Da jedes der vorstehend genannten Elemente so liegt
wie es vorstehend beschrieben wurde, ist durch die Tin-
tenkammer 18 und die Offnungen 14a eine Reihe von

20 Raumen gebildet. Tinte 100 kann durch den Tintenzu-
ffihrpfad 12b von auBen in die Tintenkammer 18 geffihrt
werden, und sie kann aus den Offnungen 14a durch die
TintenausstoBSffhung nach auBen ausgestoBen werden.
Die Tinte wird durch das^ajar^ich^iusbeulender.K5rper

25 11 und 11, die vertikal angeordnet sind, unter Druck
gesetzt Obwohl die Darstellung in Fig. 5 dergestalt ist
daB der Raum zwischen den Kammern 15a und 15b
offen ist ist tats&chlich das meiste des Raums abgedich-
tet Darfiber hinaus ist in Fic. 5 eine TintenausstoBoff-

30 nung an einem Ende jeder Offnung 14a des Abstands-
halters 14 vorhanden.

Bei dem in den Fig. 3 bis 5 dargestellten Ausffihrungs-
beispiel ist der Einfachheit halber ein Kopf mit mehre-
ren DQsen mit vier Paaren von sich ausbeulenden Kor-

35 pern, die vertikal angeordnet sind, beschrieben. Jedoch
ist die Anzahl sich ausbeulender Kdrper nicht hierauf
beschrankt sondern sie kann beliebig gewahlt werden.

In Verbindung mit den Fig. 6 bis 10 wird nun ein
Beispiel fur ein Herstellverfahren fur die Kammer 15a

40 beschrieben. Es ist zu beachten, daB das folgende eine
Beschreibung ftir das Herstellverfahren einer Kammer
15a ist wie sie in einem integrierten Tintenstrahlkopf
verwendet wird.

Die Fig. 6 bis 10 sind schematische Schnittansichten,
45 die Schritt fur Schritt ein Herstellverfahren fttr die

Kammer 15a eines Untenstrahlkopfs gemaB dem vorlie-
genden Ausffihrungsbeispiel veranschaulichen.
Zunachst wird, wie es in Fig. 6 veranschaulicht ist ein

Substrat 16 bereitgestellt das aus einkristallinem Silizi-

so um mit einer (l00>Fiache als Hauptebene besteht An
der Ober- und der Unterseite wird eine Silizium-
oxid(Si02)-Schicht 17 mit 6 bis 8% Phosphor (P) (nach-
folgend als PSG-Schicht bezeichnet) mittels einer
LPCVD(Low Pressure Chemical Vapor Deposi-

55 tion)-Vorrichtung mit einer Dicke von z. B. 2 u.m abge-
schieden. Diese PSG-Schicht 17 dient bei einem spate-
ren Schritt als Befestigungsteil 13.

Danach wird, wie in Fig. 7 dargestelit eine Nik-
kel(Ni)-Schicht 18 mit einer Dicke von 6 jxm durch z. B.

60 ein elektrolytisches Plattierverfahren auf der Oberseite
des Substrats 16 abgeschieden. Diese Nickelschicht 18
wird sp&ter ein sich ausbeulender Kdrper.
Dann wird, wie es in Fig. 8 dargestelit ist die Ni-

Schicht 18 geatzt und so gemustert daB vorgegebene
65 Form aufweist

Dann wird, wie es in Fig. 9 dargestelit ist die PSG-
Schicht 17 an der Unterseite des Substrats 16 gemustert
Das Siliziumsubstrat 16 wird mit Kaliumhydroxid
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(KOH), das ein anisotropes Atzmittel ist, unter Verwen-
dung dieser gemusterten PSG-Schicht 17 als Maske ge-

fttzt Durch diesen Atzvorgang wird die sich verjiinge ri-

de Aussparung 16a, die das Siliziumsubstrat 16 durch-

setzt, hergestellt SchlieBlich werden, wie es in Fig. 10

dargestellt ist, die PSG-Schicht 17 an der Unterseite des

Siliziumsubstrats 16, wie auch ein Teil der PSG-Schicht
17 an der Oberseite des Substrats 16 durch Atzen em-
fern t. So wird das Befestigungsteil 13 ausgebildet, und es

wird eine Kammer 15a mit gewunschter Struktur erhal-

ten.

Im Folgenden wird ein TintenstrahJkopf beschrieben,

bei dem rnehr als zwei sich ausbeulende Kdrper in einer

einzeJnen Druckkammer vorhanden sind

Die Fig. 11A und 11B zeigen einen Tintenstrahlkopf

10, bei dem ftlnf sich ausbeulende Kdrper in einer ein-

zelnen Druckkammer vorhanden sind. Genauer gesagt,

ist Fig. 11A eine Seitenansichi dieses Tintenstrahlkopfs
10 und Fig. 11 B ist eine Schnittansicht entlang der Linie

A-AinFlg. 11A.
Der Tintenstrahlkopf 10 verfugt uber eine Kamrner 5

mit Quaderform. Eine TintenausstoBdffnung 5a ist m
einer vorgegebenen Flache der Kammer 5 ausgebildet,

den acht sich ausbeulenden Kdrpern 11 umgebenen In-

nenraum einbetten. So kann Tinte wirkungsvol! aus der

TintenausstoBdffnung 5a mittels der sich ausbeulenden
Kdrper 1 1 ausgestoBen werden.

5 Jeder der sich ausbeulenden Korper 1 1 ist Uber einen
Schalter mit einer Spannungsversorgung 9 verbunden.
Obwohl in der Figur der Einfachheit halber nur ein sich

ausbeulender Kdrper 11 mit einer Elektrode dargestellt

ist, verfugt tatsachlich jeder der acht sich ausbeulenden

10 Kdrper 1 1 Uber eine Elektrode. Wenn der Schalter ge-

schlossen wird, flieBt Strom durch die acht sich ausbeu-
lenden Korper 11, und diese beulen sich aus. So wird die

Tinte 100 unter Druck gesetzt und durch die Tintenaus-
stoBoffnung 5a aus dem Tintenstrahlkopf 10 herausge-

15 drflckt

Fig. 13 ist eine schematische Schnittansicht, die eine
Modifizierung des in Fig. 1 dargesteliten Tintenstrahl-

kopfs 10 zeigt Dieser Tintenstrahlkopf 10 unterscheidet
sich von dem von Fig. 1 dahingehend, daB eine Tinten-

20 zufiihroffnung 5b entgegengesetzt zu derjenigen Rich-
tung liegt, in der sich der sich ausbeulende Korper 1

verformt (entgegengesetzt zur Richtung, in der sich der
sich ausbeulende K6rper 1 ausbeult; d. h. hinter dem

und fQnf sich ausbeulende Kdrper 1 1 sind an den jeweili- sich ausbeulenden Kdrper 1). Der sich ausbeulende
gen anderen Flachen der Kammer 5a, die also nicht die 25 Korper 1 ist mittels eines Befestigungsteils 3 an dersei-

TintenausstoBdffnung 5a enthalten, angebracht, wobei ben Innenflache befestigt, in der die Tintenzufuhrdff-
jeweils ein Befestigungsteil 3 eingefugt ist. Genauer ge- nung 5b vorhanden ist, und die Befesu'gungsteile 3 lie-

sagt, ist die TintenausstoBoffnung 5a in derjenigen gen so, daB sie die Tintenzufiihroffnung 5b zwischen
Wand der Kammer 5a ausgebildet, die sich in derjenigen sich einbetten. Dadurch erstreckt sich der sich ausbeu-
Richtung erstreckt, in der sich ein sich ausbeulender 30 lende Kdrper 1 fiber die Tintenzufuhrdffnung Sb. Der
Korper 11 ausbeult Im unteren Abschnitt der Kammer sich ausbeulende Korper 1, der mittels der Befesti-

5 ist eine Tintenzufiihrdfmung 5b ausgebildet. Jeder sich gungsteile 3 wie vorstehend beschrieben befestigt ist,

ausbeulende Kdrper 1 1 ist uber einen Schalter mit einer beult sich in derjenigen Richtung aus, die von der Innen-
Spannungsversorgung 9 verbunden. Wenn der Schalter wand wegzeigt, an der er befestigt ist, d. h. in der Rich-
geschlossen wird, wird Spannung an jeweils eine Elek- 35 tung von der Tintenzufuhrdffnung 5b weg. So kann ver-

trode der funf sich ausbeulenden Kdrper 1 1 angelegt So hindert werden, daB der durch die Verformung des sich

flieBt Strom durch die fttnf sich ausbeulenden Korper ausbeulenden Kdrpers 1 auf die Tinte 100 ausgeubte
11, wodurch sie sich in das Innere der Kammer hinein Druck zu einem Auslecken von Tinte aus der Tintenzu-
ausbeulen. Dabei wird Druck wirkungsvoll auf Tinte 100 fuhrdffnung 5b fuhrt Demgemafl kdnnen Energieverlu-
ausgeObt, wenn die sich ausbeulenden Kdrper 11 so 40 ste beim TintenausstoB verringert werden, was bedeu-
liegen, daB sie einen Innenraum der Kammer 5 urn- tet, daB Tinte wirkungsvoller ausgestoBen werden kann.
schlieBen, wie in den Fig. 1 1A und 1 IB dargestellt Tinte Fig. 14A ist eine Seitenansicht, die eine andere Modi-
100, auf die wie vorstehend beschrieben Druck ausgeObt fizierung des in Fig. 1 dargesteliten Tintenstrahlkopfs
wurde, wird durch die TintenausstoBoffnung 5a aus dem zeigt Fig. 14B ist eine Schnittansicht entlang der Linie
Tintenstrahlkopf 10 herausgedruckt 45 B-B in Fig. 14A. GemaB den Fig. 14A und 14B unter-

Die Fig. 12A, 12B und 12C zeigen ein Ausffihrungs- scheidet sich bei dieser Modifizierung die Position einer
beispiel eines Tintenstrahlkopfs, bei dem eine Kammer TintenausstoBdffnung 5a von derjenigen beim in Fig. 1

5 zylindrisch ist und acht sich ausbeulende Kdrper vor- dargesteliten AusfuhrungsbeispieL Das heiBt, daB die

handen sind. Fig. 12A ist eine perspektivische AuBenan- TintenausstoBoffnung 5a bei dieser Modifizierung an
sicht des Ausfuhrungsbeispiels. Fig. 12B zeigt einen 50 einer Position vorhanden ist, die in bezug auf die Mitte
Schnitt A gesehen aus der Richtung, wie sie in Fig. 12A der Kammer 5 einer Rotation urn 90° in bezug auf die

durch einen Pfeil a gekennzeichnet ist Fig. 12C zeigt Position in Fig. 1 entspricht In diesem Fall wird beinahe
einen Schnitt B, gesehen aus der Richtung, wie sie in dieselbe Wirkung wie im Fall von Fig. 1 erzielt Wie
Fig. 12A durch einen Pfeil b gekennzeichnet ist vorstehend beschrieben, kann die TintenausstoBdffnung

Die acht sich ausbeulenden Kdrper 11 sind mit jeweils 5s 5a an verschiedenen SteUen in der Wand der Kammer 5
einem eingefugten Befestigungsteil 3 an der Innenseite vorhanden sein. So ist der Freiheitsgrad bei der Kon-
einer zylindrischen Kammer 5 befestigt Beim vorlie- struktion erhdht Jedoch ist es bevorzugt, wenn die Tin-
genden Ausffihrungsbeispiel verfugt die Kammer 5 an tenausstoBdffnung 5a durch eine Innenwand gent, die

ihren beiden Enden uber ein Paar Wande, die einander ein Paar einander gegenuberstehender Innenwand

e

gegentiberstehen, und in diesem Paar Wande ist eine 60 verbindet, an denen jeweilige sich ausbeulende Kdrper
TintenausstoBdffnung 5a bzw. eine TintenzufOhrdff- 1 befestigt sind, wie in den Fig. 14A und 14B dargestellt
nung 5b ausgebildet, die dementsprechend einander ge- Es ist bevorzugter, wenn die TintenausstoBdffnung 5a
genflberstehen. Die acht sich ausbeulenden Kdrper 11 so liegt, daB sie gleich weit von den mehreren sich aus-
sind an derjenigen Innenwand vorhanden, in der sich beulenden Kdrpern 1 entfernt ist So kann Tinte 100
weder die TintenausstoBoffnung 5a noch die Tintenzu- 65 wirkungsvoller ausgestoBen werden.
fuhrdffnung 5b enthalten, und sie umgeben den Innen- Fig. 15 ist eine schematische Schnittansicht, die einen
raum der Kammer 5. Die TintenausstoBdffnung 5a und Tintenstrahlkopf gem&B einem anderen Ausfuhrungs-
die TintenzufQhrdffnung 5b liegen so, daB sie den von beispiel der Erfindung zeigt Wie in Fig. 15 dargestellt,

8NSOOCID: <DE_19517980A1_L>



DE 195 17 969 Al
10

ist bei diesem Ausfiihrungsbeispiel ein relativ langer

sich ausbeulender Kdrper 11 an einer Flache cines Paars
sich gegeniiberstehender Innenflachen einer Kammer 5

mittels eingefugter Befestigungsteile 3 befestigt, und ein

Paar relativ kurzer sich ausbeulender Kdrper 11-1 und
11-1 ist an der anderen Innenflache mittels eingefugter
Befestigungsteile 3 so befestigt, daB sie voneinander be-

abstandet sind. Eine TintenausstoBoffnung 5a ist zwi-
schen dem Paar relativ kurzer sich ausbeulender Kdr-
per 11-1 und 11-1 vorhanden. Da die TintenausstoBdff-
nung 5a zwischen dem Paar sich ausbeulender Kdrper
11-1 und 11-1 vorhanden ist, wie vorstehend genannt,
kann Druck, wie er mittels des Paars sich ausbeulender
Kdrper 11-1 und 11-1 die auch durch den relativ langen

sich ausbeulenden Korper 11 auf die Tinte 100 ausgeubt
wird, wirkungsvoil aus der TintenausstoBoffnung 5a
ausgegeben werden. Es ist zu beachten, daB jeder der
sich ausbeulenden Kdrper 1, 11-1 und 11-1 uber einen
Schalter mit der Spannungsversorgung 9 verbunden ist.

Wie im Fall der oben genannten Modifizierung kann
beim vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel eines Tinten-
strahlkopfs 10 die TintenausstoBoffnung 5a an einer be-
liebigen Flache der Kammer vorhanden sein. Demge-

. m&^aiin_d£iLlimejns£^

hoher TintenausstoBdruck erzeugt werden, wahrend die

GrdBe eines Tmtenstrahlkopfs klein bleibt, da mehrere
sich ausbeulende Kdrper wirkungsvoil an einer beliebi-

gen Flache einer Kammer positioniert werden. Daruber
5 hinaus ist eine Tintenzufuhroffnung hinter einem sich

ausbeulenden Korper angeordnet (entgegengesetzt zur
Richtung, in der sich ein sich ausbeulender Kdrper aus-

beult), wodurch wirkungsvoil verhindert werden kann,
daB der auf die Tinte ausgeQbte Druck sich dadurch

io abbaut, daB Tinte aus einer TintenzufGhrdffnung aus-

leckL So kdnnen Energieverluste beim TintenausstoB
verringert werden und Tinte kann wirkungsvoil ausge-
stoBen werden. Ferner kann gemaB der Erfindung eine
TintenausstoBdffnung an einer beliebigen Flache einer

15 Kammer vorhanden sein. So ist der Freiheitsgrad bei

der Konstruktion erhdht. AuBerdem miissen, wenn
mehrere TintenausstoBdffnungen in einer einzelnen
Kammer enthalten sind und sich ausbeulende Kdrper,
die den jeweiligen TintenausstoBdffnungen zugeordnet

20 sind, unabhangig voneinander betrieben werden, die
TintenausstoBdffnungen nicht voneinander durch
Trennwande getrennt sein. So kann der gegenseitige
Abstand der TintenausstoBdffnungen verringert wer-
den, was zu einer Verbesserung der Auflosung fiihrt-

struiert werden.
Fig. 1 6 ist ein schematisches Diagramm eines Tinten-

strahlkopfs 10 gemaB einem weiteren Ausfiihrungsbei-
spiel der Erfindung. Beim vorliegenden Ausfiihrungsbei-
spiel sind mehrere TintenausstoBdffnungen 25a in einer
einzelnen Kammer vorhanden, und sich ausbeulende
Kdrper 21, die den jeweiligen TintenausstoBdffnungen
25a entsprechen, werden unabhangig voneinander be-
trieben. AuBerdem ist keine Unterteilung zum Verhin-
dern einer Druckausbreitung zwischen den sich ausbeu-
lenden Kdrpern vorhanden.
GemaB Fig, 16 sind im Tintenstrahikopf 10 des vorlie-

genden Ausfuhrungsbeispiels mehrere TintenausstoB-
dffnungen 25a, ... in einer einzelnen Kammer 5 vorhan-
den, und ein sich ausbeulender Kdrper oder mehrere
sich ausbeulende Kdrper 21, ... die den jeweiligen Tin-
tenausstoBdffnungen 25a, ... entsprechen, sind in der
Kammer 5 vorhanden, an der sie mittels eingefugten
Befestigungsteilen 23 befestigt sind. Diese sich ausbeu-
lenden Kdrper 21, . . . sind so angeordnet, daB sie den
jeweiligen TintenausstoBdffnungen 25a gegenuberste-
hen, und sie sind jeweils Uber Schalter mit verschiede-
nen Spannungsversorgungen 9-1, . verbunden. Dem-
gem&B kdnnen die sich ausbeulenden Kdrper 21, die den
jeweiligen TintenausstoBdffnungen 25a entsprechen,
unabhangig voneinander betrieben werden. Da mehrere
TintenausstoBdffnungen 25a in einer einzelnen Kammer

, 5 vorhanden sind, und die sich ausbeulenden Kdrper 21,

die jeweils den TintenausstoBdffnungen 25a entspre-

chen, unabhangig voneinander betrieben werden, wie
oben beschrieben, ist es nicht erforderlich, eine Trenn-
wand anzubringen, die die TintenausstoBdffnungen 25a
voneinander trennt DemgemaB kann der gegenseitige
Abstand der TintenausstoBdffnungen 25a verringert
werden, was zu verbesserter Auflosung fflhrt.

Wenn der sich ausbeulende Kdrper 21 Seiten mit ver-

schiedenen Abmessungen aufweist, kann der gegenseiti-

ge Abstand von TintenausstoBdffnungen 25a dadurch
verringert werden, daB die kurzere Seite des sich aus-
beulenden Kdrpers 21 parallel zur Lime angeordnet
wird, die die TintenausstoBdffnungen 25a miteinander
verbindet Im Ergebnis kann eine weitere Verbesserung
derAufldsung erzielt werden.
Wie es beschrieben wurde, kann gemaB der Erfindung

Patentanspruche

1. Tintenstrahikopf mit einer Kammer (5) mit einem
mit Tinte (100) gefullten Innenraum sowie einer

30 TintenausstoBoffnung (5a) und einer Tintenzufuhr-
offnung (5b), die mit dem Innenraum verbunden
sind;

gekennzeichnet durch
— mehrere sich ausbeulende Kdrper (1) im

35 Innenraum zwischen der TintenausstoBoff-
nung und der Tintenzufuhroffnung, um die

Tinte unter Druck zu setzen; und
— eine Ausbeuleinrichtung, die mit den sich

ausbeulenden Kdrpern verbunden ist, um die-

40 se auszubeulen.
Z Tintenstrahikopf nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB

— die Kammer (5) einen ersten und einen
zweiten Innenflachenabschnitt aufweist, die

45 einander gegenubertiegen, wobei der Innen-
raum dazwischenliegt; und
— die sich ausbeulenden Kdrper (1) einen er-

sten und einen zweiten sich ausbeulenden Kdr-
per umfassen;

50 — wobei der erste sich ausbeulende Kdrper
mit einem eingefugten Befestigungsteii (3) am
ersten Innenflachenabschnitt befestigt ist; und
— wobei der zweite sich ausbeulende Kdrper
mit einem eingefugten Befestigungsteii am

55 zweiten Innenflachenabschnitt so befestigt ist,

daB er dem ersten sich ausbeulenden Kdrper
zugewandt ist

3. Tintenstrahikopf nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Innenraum flber einen zwei-

60 ten und einen dritten Bereich verfugt, die den er-

sten Bereich zwischen dem ersten und zweiten sich

ausbeulenden Kdrper (1) einbetten;
—

- wobei der zweite und der dritte Bereich so
liegen, daB sie voneinander in einer Richtung

es beabstandet sind, die rechtwinklig zu derjeni-

gen stent, in der sich der erste und der zweite
ausbeulende Kdrper ausbeulen;
— die Tintenzufiinrdffnung (5b) so ausgebildet
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ist daB sie mit dem zweiten Bereich verbunden

ist; und
— die TintenausstoBaffnung (5a) so ausgebil-

det ist, daB sie mit dem dritten Bereich verbun-

den ist. 5

4. Tintenstrahlkopf nach Anspruch 3, dadurch ge-

kennzeichnet, daB
— die Kammer (5) Uber einen dritten Innenfla-

chenabschnitt verfugt der sich von den Um-
fangskantenabschnitten des ersten und zwei- io

ten Innenfiachenabschnitts in einer Richtung

erstreckt in der sich der erste und der zweite

ausbeulende Karper (1) ausbeulen, und der

den ersten und den zweiten Innenfiachenab-

schnitt miteinander verbindet; is

— die Tintenzufuhraffnung (5b) so ausgebildet

ist, daB sie durch den ersten oder zweiten In-

nenflachenabschnitt geht; und
— die TintenausstoBaffnung (5a) so ausgebil-

det ist, daB sie durch den dritten Innenflachen- 20

abschnitt geht.

5. Tintenstrahlkopf nach Anspruch 4, dadurch ge-

kennzeichnet daB die TintenausstoBoffnung (5a) so

ausgebMerts't; daB ^re gterch^weit^cmr ersten und

zweiten sich ausbeulenden Karper (1) entfernt ist 25

6. Tintenstrahlkopf nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, daB
— ein erster, zweiter und dritter sich ausbeu-

lender Kdrper (11,11-1) vorhanden sind;

— die Kammer (5) uber einen ersten und einen 30

zweiten Innenflachenabschnitt verfugt die ein-

ander gegenuberstehen, wobei der Innenraum
dazwischenliegt

;

— ein relativ langer, erster sich ausbeulender

Karper (11) am ersten Innenflachenabschnitt 35

vorhanden ist;

— relativ kurze, zweite und dritte sich ausbeu-

lende Korper (11-1) am zweiten Innenflachen-

abschnitt so vorhanden sind, daB sie voneinan-

der beabstandet sind und dem ersten sich aus- 40

beulenden Korper zugewandt sind;

— die TintenausstoBaffnung (5a) so ausgebil-

det ist, daB sie durch den zweiten Innenfla-

chenabschnitt zwischen dem zweiten und drit-

ten sich ausbeulenden K6rper geht; und 45
— die Tintenzufuhr6ffnung (5b) so ausgebildet

ist daB sie durch den ersten Innenflachenab-

schnitt geht
7. Tintenstrahlkopf nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet daB die Ausbeuleinrichtung folgen- 50

des aufweist:
— eine erste und eine zweite Elektrode (la,

lb), die an den beiden Enden jedes sich aus-

beulenden Korpers (1) vorhanden sind;

— eine Spannungsversorgung (9), die uber ei- 55

nen Schalter mit der ersten Elektrode verbind-

barist;und
— eine Erdungseinrichtung. die mit der zwei-

ten Elektrode verbunden ist, urn diese zu er-

den. 60

a Tintenstrahlkopf nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet daB zwischen jeweils zwei der meh-
reren sich ausbeulenden Karper (1) keine Trenn-

wand zum Verhindern einer Druckausbreitung vor-

handen ist 65

9. Tintenstrahlkopf nach Anspruch 1, dadurch ge-

.
kennzeichnet, daB die sich ausbeulenden Korper (1)

so angeordnet sind, daB Tinte, wie sie durch diese

969 Al
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unter Druck gesetzt wird, aus der einen Tintenaus-

stoBaffnung (5a) ausgestoBen wird.

10. Tintenstrahlkopf nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet daB die Tintenzufuhraffnung (5b)

hinter einem sich ausbeulenden Karper (1) ange-

ordnet ist

11. Tintenstrahlkopf nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, daB
— mehrere TintenausstoBaffnungen (5a) vor-

handen sind und
— ein sich ausbeulender Karper (1) oder meh-
rere vorhanden sind, die in Zuordnung zu den
jeweiligen TintenausstoBaffnungen (5a) arbei-

ten
12. Tintenstrahlkopf mit einer Kammer (5) mit ei-

nem mit Tinte gefullten Innenraum sowie einer Tin-

tenausstoBaffnung (5a) und einer Tintenzufuhraff-

nung (5b), die mit dem Innenraum verbunden sind;

dadurch gekennzeichnet daB
— ein erster sich ausbeulender Korper (1) vor-

handen ist, der sich uber die TintenzufOhroff-

nung (5b) erstreckt; und
— eine Ausbeuleinrichtung vorhanden ist die

—niit^em-er^t«n^ieh-^usbeulenden-Korper ver-

bunden ist urn diesen auszubeulen;
— die Kammer (5) einen ersten und einen

zweiten Innenflachenabschnitt beinhaltet die

einander gegenuberstehen, wobei der Innen-

raum dazwischenliegt, und sie einen dritten In-

nenflachenabschnitt beinhaltet der sich von
den Umfangskantenabschnitten des ersten und
zweiten Innenfiachenabschnitts in einer Rich-

tung erstreckt hi der sich der erste ausbeulen-

de Karper ausbeuit;
— die Tintenzufuhraffnung (5b) so ausgebildet

ist, daB sie durch einen Teil des ersten Innen-

fiachenabschnitts geht;
— der erste sich ausbeulende Korper am er-

sten Innenflachenabschnitt mittels eines Paars

Befestigungsteile (3) befestigt ist die am ersten

Innenflachenabschnitt vorhanden sind und so

in der Nahe der Tintenzufuhraffnung liegen,

daB sie diese einbetten; und
— die TintenausstoBoffnung so ausgebildet ist

daB sie durch den dritten Innenflachenab-

schnitt gent
13. Tintenstrahlkopf nach Anspruch 12, dadurch ge-

kennzeichnet daB ein zweiter sich ausbeulender

Karper (1) so am zweiten Innenflachenabschnitt

vorhanden ist, daB er dem ersten sich ausbeulenden
Korper (1) zugewandt ist

14. Tintenstrahlkopf nach Anspruch 13, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die TintenausstoBoffnung (5a) so

ausgebildet ist, daB sie gleich weit vom ersten und
zweiten sich ausbeulenden Korper (1) entfernt ist

15. Tintenstrahlkopf, dadurch gekennzeichnet daB:
— eine Kammer (5) mit einem mit Tinte gefull-

ten Innenraum vorhanden ist nut dem eine

Tintenzufuhraffnung (5b) sowie eine erste und
eine zweite TintenausstoBaffnung (25a) ver-

bunden sind;
— die Kammer (5) uber einen ersten und einen

zweiten Innenflachenabschnitt verfugt die ein-

ander zugewandt sind, wobei der Innenraum
dazwischenliegt;
— die Tintenzufuhraffnung (5b) so ausgebildet

ist, daB sie durch den ersten Innenflachenab-

schnitt geht;
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— die erste und die zweite TlntenausstoBdff-
nung so ausgebildet sind, daB sie voneinander
beabstandet sind und durch den zweiten In-

nenflachenabschnitt gehen;
— ein erster sich ausbeulender Kdrper (21) ira 5

Innenraum mittels eines Befestigungsteils (23)
so befestigt ist, daB er der ersten Tintenaus-
stoBdffnung (25a) gegenOberliegt;
— ein zweiter sich ausbeulender Kdrper (21)
im Innenraum mittels eines Befestigungsteils 10

(23) so befestigt ist, daB er der zweiten Tinten-
ausstoBdffnung (25a) gegenuberliegt;
— eine erste und eine zweite Ausbeuleinrich-
tung mit dem ersten bzw. zweiten sich ausbeu-
lenden Kdrper verbunden sind, um diese ein- 15

zeln auszubeulen;und
— das Befestigungsteil (23) am ersten und
zweiten sich ausbeulenden Kdrper auf einer

Seite der Tintenzufuhroffnung liegt.

16. Tintenstrahlkopf nach Anspruch 15, dadurch ge- 20
kennzeichnet, daB

— der erste und der zweite sich ausbeulende
Kdrper (21) eine erste, relativ lange sowie eine
zweite, relativ kurj^JS^^ufa^iseiU-und
— dieser erste und zweite sich ausbeulende 25
Kdrper so liegen, daB die zweite Seite jedes
derselben parallel zu einer Richtung liegt, in
der die erste und die zweite Tintenzufuhrdff-
nung (25a) ausgerichtet sind.

1 7. Tintenstrahlkopf nach Anspruch 15, dadurch ge- 30
kennzeichnet, daB

— die erste Ausbeuieinrichtung folgendes auf-
weist:

— eine erste Spannungsversorgung (9-1), die
mit einem Ende des ersten sich ausbeulenden 35
Kdrpers (21) liber einen ersten Schalter ver-
bunden ist; und
— eine Erdungseinrichtung, die mit dem ande-
ren Ende des ersten sich ausbeulenden Kdr-
pers verbunden ist, um dieses zu erden ; und 40
— die zweite Ausbeuieinrichtung folgendes
aufweist:
— eine zweite Spannungsversorgung (9-1), die
mit einem Ende des zweiten sich ausbeulenden
Kdrpers (21) uber einen zweiten Schalter ver- 45
bunden ist; und
— eine Erdungseinrichtung, die mit dem ande-
ren Ende des zweiten sich ausbeulenden Kdr-
pers verbunden ist, um dieses zu erden.— 50

Hierzu 1 1 Seite(n) Zeichnungen
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